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Liebe Recycling-Interessierte 
 
Gespannt schauen wir der "BAFU-Tagung" vom nächsten Dienstag, 14.11.2017 im Stade de Suisse 
entgegen. Gibt es einen Konsens bei den notwendigen Rahmenbedingungen für eine sinnvolle 
Sammlung von Kunststoffabfällen (v.a. Verpackungen) aus Haushaltungen? Werden sich die 
Kantone mit gezielten Umsetzungsempfehlungen positionieren? Kann der Startschuss zu einer 
einheitlichen und flächendeckenden selektiven Sammlung gegeben werden? Wir wünschen uns 
das sehr - denn es muss endlich Klarheit geschaffen und für Entwirrung gesorgt werden! Die Ihnen 
sicher bekannte KuRVe-Studie (sehen Sie auch im Newsletter 06 / Juli 2017) hat im Grundsatz 
bereits einen wichtigen und wesentlichen Beitrag dazu geleistet! Jetzt müssen wir endlich die 
einheitliche Umsetzung anpacken! 
 
QUALITÄT statt Quantität! 
Für eine echte Kreislaufschliessung «zurück in die Flasche» wird eine hohe Qualität des 
Sekundärmaterials (Regranulat) benötigt. Und diese lässt sich nur mit einer hochwertigen, 
selektiven Kunststoffsammlung erreichen. Gespräche mit Schweizer Flaschenherstellern haben 
uns gezeigt, dass auch die einheimische Industrie diese Haltung vertritt und für eine hohe 
Qualität einsteht. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die Weichen in die richtige Richtung zu 
stellen. Machen wir doch nicht die gleichen Fehler wie das angrenzende Ausland! Die Rückkehr 
aus einem Irrweg ist äusserst mühsam und wird zudem auch sehr teuer! 
Im Vorfeld der oben erwähnten BAFU-Tagung ist nun wieder ein mediales «Hin und Her» mit 
Argumentationen und Interpretationen entbrannt. Wir vom Verein IG Recycling-Sack wollen uns 
an dieser "Marketing-Schlacht" öffentlich gar nicht beteiligen. Wir halten uns bewusst zurück und 
positionieren uns gemäss den immer wieder kommunizierten Empfehlungen (z.B. von Swiss 
Recycling, OKI, VBSA oder BAFU) für eine selektive Kunststoffsammlung. Mit unserem belegt 
sinnvollen selektiven Sammelsystem und der notwendigen Transparenz (bei den Stoffströmen, 
Qualitäten und Kosten) haben wir uns als neutralen (Verein!), kompetenten und vertrauensvollen 
Systembetreiber und Partner erwiesen. 
 
In diesem Newsletter finden Sie auch noch zwei erst kürzlich erschienene, interessante und 
lesenswerte Artikel. 
 
Mit freundlichen Grüssen und vielleicht bis am 14. November in Bern 
 

 
Raymond Schelker 
Geschäftsführer 
 
 

http://www.recycling-sack.ch/


 

 
 
Tagung 
 

«Kunststoffsammlungen aus Haushalten: Wohin geht die Reise?» 

 
Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, findet am Dienstag, 14. November 2017 in Bern eine 
Tagung zum Thema "Kunststoffsammlungen aus Haushalten - wohin geht die Reise?" statt. 

 
Dienstag, 14. November 2017 

Bern, Stade de Suisse 
 
Organisation: BAFU, Circle Déchets und Organisation Kommunale Infrastruktur 
 
Das Programm zur Tagung kann unter folgendem Link herunter geladen werden: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/veranstaltungen/tagung-
kunststoffabfaelle-aus-haushalten-wohin-geht-die-reise.html 
 
Der Verein IG Recycling-Sack wird an dieser Tagung mit einem Informationsstand an der 
Tischmesse vertreten sein. Besuchen Sie uns! 
 
 

 
 
 
Artikel in der 
 
Am 29.09. erschien in der Sonntagszeitung ein Artikel mit dem Titel «Plastik ab nach China – damit 
ist jetzt Schluss». Der Artikel beschreibt aus Sicht der Schweiz die Folgen des Importstopps von 
minderwertigen Kunststoffabfällen in die Volksrepublik China. Im Artikel wird auch der «Recycling-
Sack» erwähnt. 
 
Der Artikel kann unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://www.recycling-sack.ch/file/257/59d9e069/SonntagsZeitung_Plastik_China_20171029_0_0_44.pdf 
 
 

 
 
 
Artikel in 
 
Ein Artikel in der Zeitschrift Umweltperspektiven der Ausgabe 5/17 fasste die gegenwärtige 
Situation mit den Sammlungen von Kunststoffen aus Haushaltungen prägnant zusammen. 
 
Der Artikel kann unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://www.recycling-sack.ch/file/256/7e215ff0/Artikel-UP_KuRVe-Migros_2017-Oktober.pdf 
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